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Es wird einem nur schon warm 
ums Herz, wenn man in den 
Grossverteilern vor den lan-

gen Teeregalen steht und die Na-
men der weit über hundert Sorten 
liest: «Traumfänger», «Good Mor-
ning» oder «Happy Day». Schwarz-, 
Grün-, Gewürz- oder Früchtetee – 
alles, was die Kundschaft begehrt.

Und sie will aktuell mehr: Wäh-
rend der Corona-Pandemie nahm 
der Konsum in der Schweiz zu. Das 
bestätigt Bigna Eichholzer, Junior 
Brand Managerin von Twinings in 
Neuenegg BE: «Ein Anstieg war be-
merkbar, vor allem im Konsum zu 
Hause.» Sie spricht von einer Stei-
gerung gegen zehn Prozent. Bei der 
Schweizer Traditionsmarke  Siroc-

co sind es laut Ralph Grüniger je 
nach Sorte zwischen 15 bis 20 Pro-
zent mehr. 

Dafür gibt es zwei Gründe: Einer-
seits arbeiteten dieses und letztes 
Jahr mehr Menschen im Homeof-
fice, andererseits kennen alle die 
heilsame Wirkung, die dem Tee 
nachgesagt wird. Schon als Kind 
bekam man ihn, wenn man krank 
im Bett lag. Warum sollte er nicht 
auch gegen akute Viren helfen?

Indien spielt im weltweiten  
Teehandel wichtigste Rolle
Salbei, Fenchel oder Lindenblüten 
sollen etwa in vielerlei Hinsicht hei-
lende Wirkung haben. Doch ein 
heisser Aufguss davon ist im eigent-
lichen Sinne kein Tee, ebenso we-
nig wie andere Kräuter- oder Früch-

tesorten. Von Tee sprechen Fach-
leute nur, wenn Blätter der Camel-
lia sinensis, der Chinesischen Ka-
melie, zur Anwendung kommen.  

In chinesischen Schriften findet 
die Teepflanze bereits 2700 vor 
Christus Erwähnung. Bis heute ist 
das Reich der Mitte mit grossem 
Abstand der weltweit grösste Pro-
duzent von Schwarz-, Grün- und 
Weisstee – die wichtigsten Sorten, 
welche die Teepflanze hergibt. 
Über 80 Milliarden Franken beträgt 
dort der jährliche Umsatz.

Allerdings exportiert China nur 
10 bis 20 Prozent der Produktion 
ins Ausland. Im Welthandel spielt 
deshalb die Nummer zwei Indien 
mit über 15 Milliarden Franken 
Umsatz eine weit grössere Rolle: 
Aus den Anbaugebieten Assam und 

Lieber Tee trinken 
als Liberté schreien: 

Unter dem Hashtag 
#LieberTee machten 

letzte Woche Tausende 
Tweets von Covid-

Gesetz-Befürwortern die 
Runde. Schweizerinnen 
und Schweizer tranken 
tatsächlich noch nie so 

viel Tee wie während der 
Pandemie – mit Folgen.

Tee 
trinken und 
abwarten

In Grossbritannien 
ein vorabendliches 
Ritual: Ladys beim 

Five o’Clock Tea.
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Darjeeling bezieht auch die 
Schweiz den grössten Anteil von 
Schwarztee.

Doch Indien hat grosse Proble
me: Durch Dürren ist die Produk
tion in Darjeeling dieses Jahr um 
fast die Hälfte eingebrochen. Dazu 
kommt, dass wegen ständiger Co
ronaAusbrüche in den engen Be
hausungen der Pflückerinnen nur 
die Hälfte der mehr als 70 000 im 
Einsatz sind, um Hygiene und Ab
standsregeln einhalten zu können.

Sinkende Produktion bei steigen
der Nachfrage durchs Homeoffice: 
Das führt zu höheren Preisen. Und 
tatsächlich kletterten diese an den 
Teebörsen schon seit dem Lock
down im März 2020 deutlich in die 
Höhe und liegen nun – verschärft 
durch die Situation in Indien – bei 
rund 2,8 USDollar pro Kilo: ein 
Anstieg um über 30 Prozent!

«Was sich besonders stark auf die 
Preise von Tee aus China und Indi
en auswirkt, sind die Frachtraten», 
sagt Fabienne Dick von der Interes
sengemeinschaft Tee, Gewürze 
und verwandte Produkte (IGTG) in 
Bern. «Der Preis für einen 40Fuss
Container (rund zwölf Meter Län
ge) ist von etwa 2500 USDollar auf 
rund 20 000 USDollar gestiegen.» 
Bedeutet das höhere Preise für 

Konsumentinnen und Konsumen
ten? «Der massive Anstieg der 
Transportkosten und die geringe 
Verfügbarkeiten hat bereits zum 
Anstieg auf dem Rohwarenmarkt 
geführt», sagt Grüniger von Siroc
co. «Mit einer gewissen Verzöge
rung werden sich wohl die Preise 
für die Konsumenten erhöhen.»

Eichholzer von Twinings beo
bachtet seit letztem Jahr einen all
gemeinen Anstieg, allerdings führt 
sie das auch darauf zurück, dass die 
Kundschaft vermehrt teurere Bio
produkte nachfragt. Twinings hat 

dementsprechend das Bioangebot 
bei Kräuter und Früchtetees ausge
baut. Ein Ausbau, der sich auch für 
Sirocco lohnte. «Seit der Pandemie 
sind hochwertige BioKräutertees 
noch beliebter geworden», sagt 
Grüniger.

Männer haben Tee als  
Alternative zu Kaffee entdeckt
Das sind denn auch die beliebtes
ten Sorten in der Deutschschweiz 
(zwei Drittel machen gemäss IGTG 
Kräuter und Früchtetees aus), 
während Verveine und klassischer 
Tee vornehmlich in der Romandie 
Absatz finden.

In der Liste der TeetrinkerNa
tionen belegt die Schweiz mit  
0,2 Kilogramm getrocknetem Tee 
pro Einwohner und Jahr allerdings 
nur einen hinteren Platz – weit 
nach der Türkei (2,7 Kilo), Gross
britannien (2,2 Kilo) oder Russland 
(1,3 Kilo). 

«Das Bewusstsein und die Offen
heit für Tee ist in der Schweiz je
doch massiv gestiegen», sagt Grü
niger. Tee trinke man heute nicht 
nur, wenn man krank sei. «Vor al
lem Männer ab 30 Jahren haben ei
nen guten Tee als Alternative zu 
den vielen üblichen Kaffees ent
deckt.» l

Weniger Pflückerinnen 
wegen  Corona: Frauen 

in den Teeplantagen 
des indischen  Assam.
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Von Lebkuchen
und gutemWein
Ich weiss nicht, wie es Ihnen er-

geht, aber an Weihnachten
spalten sich die Geister. Die einen
wären am liebsten ganz weit weg
und erachten die Feiertage als
eine familiäre Tortur. Die andern
können nicht früh genug mit
Guetzlibacken und dem festlichen
Dekorieren der Wohnung begin-
nen. Für mich sind Advent, Vor-
weihnachtszeit und Heiligabend
die schönste Zeit des Jahres.
Schon als kleines Kind konnte
ich den Monat Dezember kaum
erwarten.

Bald schon öffnen die ersten
Weihnachtsmärkte, und auch in
diesem Jahr wird wieder überall
dieser wohlbekannte, süssliche Das ist ein bezahlter Beitrag.

Land: Italien, Apulien
Weingut: Giordano
Jahrgang: 2018
Rebsorte: Primitivo di Manduria
Weinstil: kräftig & konzentriert
Trinkgenuss: jetzt bis 2022
Passt zu: Spaghetti alla puttanesca,
Schmorbraten
Preis: 19.50 Franken
Rating:

Erhältlich bei:
coop.ch

Albarello 50

P R Ä S E N T I E R T V O N

Langsam öffnen die Weihnachtsmärkte, der 1. Advent
steht vor der Tür. Zeit für Süsses und Fruchtiges.

Duft von Lebkuchen, Zimt-
sternen und Mandarinen in
der Luft liegen. Warmes
Licht wird die Gassen
fluten. In dieser Zeit ze-
lebriere ich Familie, Be-
sinnung und natürlich
Schlemmereien und ein
gutes Glas Wein.

In der Adventszeit
trinke ich gerne auch mal
etwas Opulentes. Einen
Primitivo Albarello 50
Riserva vom Weingut
Giordano beispielsweise.
Einem Haus mit 118-jäh-
riger Tradition, das dem
Streben nach absoluter
Qualität alles unterord-

net. Dadurch entsteht ein
wuchtiger Wein mit flei-
schiger Struktur und viel
Fruchtsüsse. Diese sehr
reife, fast schon rosinier-
te Frucht gepaart mit den
Gewürzen Zimt, Anis
und Gewürznelken er-
wärmt das Herz. Und im
langen, süsslichen Ab-
gang schwingen Aromen
von Orangenschale nach.
Weihnachten kann defini-
tiv kommen!

Château Gysi
Wein der Woche
Tobias Gysi, ang

ehender

Weinakademiker
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